
PEGASUS Z'WISCHEN DICHTUNG UND \üAHRHEIT 2 7 l

denen Kant sich auseinanderzusetzen hatte. Eines dieser Probleme ergibt sich aus
der Annahme, wir könnten uns von einer 

'Welt 
zu einer anderen fortbew'egen. In

diesem Fal l  n,ürde die Gesamthei t  dessen, wrs s ' i r  mi t  e inem best immten Ge-
brauchsereignis des Wones 

"wirk l ich" 
aus den in seiner wel t l ichen Umgebung vor-

kommenden Gegenständen des Redcbereichs ausr'ählen, von \fuelt zu Veh
schwanken können: bald wäre Pegasus unwirk l ich,  bald wäre er  wirk l ich.  Da die
Aussagen über die Virklichkeit eines Gegenstandes einen lWahrheitswert haben,
der von den Gebrauchsereignissen des \Wortes ,wirklich" abhängt, können solche
Aussagen demnach nur dann einen stabilen Süahrheitswerr haben, wenn wir nicht
zwischen den \l/elten hin- und herwandern können. Das isc uns sicherlich dann
nicht möglich, s,enn es nur eine wirkliche Velt gibt, so daß alle Gebrauchsereig-
nisse des $y'ortes -x'irklich" in derselben Welt stattfinden müssen. Erst unter dieser
Voraussetzung wäre die Aussage 

"Pegasus 
isr wirklich" ein iür allemal falsch,

gie ichgül t ig,  wann und wo wir  s ie machen.

V
Ich fasse zusammen. Wenn der Existenzquantor den ontologisch re levanten Sinn

von ,sein"  ausdrücken n-ürde,  so bl iebe uns nur d ie \Vahl  zwischen fo lgenden drei
Mögl ichkei ten:

I Der Satz ,Pegasus ist ein geflügeltes Pferd" ist weder wahr noch falsch; die
Mythenforschung ist ein Spiel mit leeren Worten.

II Der Satz ,Pegasus ist ein geflügeltes Pferd" ist falsch; die Mythenforschung
entspr ingt  e iner kur iosen Neigung zum Falschen.

III Der Sarz ,Pegasus ist ein geflügeltes Pferd" ist wahr; die Mythenforschung
ist eine Beschäftigung für Leute mit einem Hang zur Abkehr von den ver-
trauten iogischen Gesetzen.

Geben wir dagegen die von Frege, Quine und Kripke gleichermaßen geteilte Mei-
nung auf, die lerzten ph.ilosophischen Probleme beträfen Existenz nur insoweit, als
Existenz durch den Quantor,Vx" ausgedrückr wird,  und fassen wir  das gebrauchs-
reflexive Modaladjektiv ,wirklich" als das Schlüsselwort der Ontologie auf, so läßt
sich die mythologische Erkenntnis, daß Pegasus ein geflügeltes Pferd ist, sowohl
mit der naturwissenschaftlichen Erkenntnis vereinbaren, daß in der Virklichkeit
keine geflügelten Pferde vorkommen, als auch mit der logischen Schlußfolgerung,
daß es geflügelte Pferde gibt. Dieses friedliche Nebeneinander von Mythenfor-
schung, Naturwissenschaft und Logik ist allerdings nur dann stabil, wenn wir uns
nicht  a ls Wanderer zwischen den \Welren betrachten müssen, sondern als Personen,
die fest auf dem Boden der einen lüirklichkeit stehen.
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DIE HINGEBLING UND DAS EXISTENZIALE

Kurt H. \X/olffs alternarives Forsch u ngsko nzept

ron  Rona ld  H i t z l e r .  Kö ln

" I f  
the rat ional- logical  instrumental i t ies of  socio logi-

cal reasoning are pursued to their last consequences,
we wind up wi th a completely deduct ive and empir i -
cal ly  complete ster i le svstem."
(\Wagner 1978: 157)

I .
Denr Eindruck s ich hingeben und im Ausdruck ihn begrei fen,  d ies charakter i -

s ier t  im wesent l ichen * 'ohl  das Programm jener hermeneut ischen \Wissenssozio lo-

gie,  d ie ich andernorts a ls , int r ins ic approach'  vorgestel l t  habel  und mit  der an ei -
nen in der deutschsprachigen sozialwissenschaftlichen Diskussion nahezu gänzlich
vernachlässigten Forschungsansatz erinnert werden soll: an das Verk von kurt H
Vol f f  und an die Idee,  um die sein Denken sei t  Jahrzehnten kreist .  Dabei  t reten
Sch*'ierigkeiten auf. Diese Schwierigkeiten resultieren aus dem Anliege'n, die
Grundzüge des Volffschen Konzepts nicht nur zu exegieren, sondern zugleich
auch kr i t isch zu interprer ieren -  aus der n icht  unproblemarischen Posi t ion eines
existenzia len Skept iz ismus heraus.  Diese Schwier igkei ten mehren s ich durch
Vol f fs  eklekt iz isr ische Epistemologie und seine damit  korrcspondierenden termi-
nologischen Unschärfen und Inkonsistenzen.

I i .
Als Schöpfer 

"of  
a new type of  socio logical  th inking:  the existent ia l "  sol l  uns

Kurt H. Volff gelten, w'enn wir der Einschätzung von Agnes Heller folgen, die
die i r r i t ierende Et iket t ierung 

"Existent ia i  
Socio logy" schon im Tire l  ihres infrage

stehenden Aufsatzes einführt2.  Damit  stehen wir  aber zumindesr vor dem problem
einer angemessenen, s innhaften übe.setzutrg von ,existent ia l " :  Um Koniusionen
zu vermeiden, scheint es im Rückgriff auf die Differenzierung bei Martin Heideg.
ger geboten,  

"existcnt ia l "  
eben nicht  im Sinne von 

"existenzie l l " ,  
sondern von .exi -

stenzial" zu versrehen3. Exütenziell ist demnach die Tatsache, daß der Mensch sich

1 In Abgrenzung ztm soziologistiscben ,labeling approach'. - Vgl. Hitzler 1984.
'? Vgl. Heller 1980; aus der einschlägigen Sekundärliteratur außerdem z. B. Wagner 1978 so-

rv ie l -udes 19ZZ und 1981.
3 

"Die 
Frage der Existenz ist inrmer nur durch das Existieren selbst ins Reine zu brineen,

Das hie,bet  führende Verständnis seiner selbst  nennen wrr  das existenzie l le.  Die Frage der
Existenz ist eine ontische ,Angelegenheit' des Daseins. Es bedarf hierzu nicht der theorcti-
schen Durchsichtigkeit der ontologischen Struktur der Existenz. Die Frage nach dieser
zie]t auf die Auseinandersetzung dessen, was Existenz konstituiert. Den Zusammenhang
dieser Strukturen nennen wilJie Existenzialixir. Deren Analy'tik har den charakter nicht
eines existenziellen, sondern existenzialcn Verstehens." (Heidegger 1972, 12 f.).

zu seiner 
'Welt 

und zu sich selber verhält, daß er die Veh und sich zum Gesen-
Stand seiner 

"Sorge" 
hat .  Die gesel lschaf t l iche Konstrukt ion der Virk l ichkei i  is t

mithin die (wenn auch gemeinhin so nicht und nicht so intendiene) existenzielle
Arbei t  des Menschena. Und in d iesem Sinne wäre Soziologie per se 

"existenzie l le
Soziologie". Existenzial hingegen ist die subjektive Konstitution dieser menschli-
chen Befindlichkeit, sich seine Welt und sich ,sorgend" aneignen zu müssen.

Die existenzia le Ref lexion der Existenz is t  e ine inhärente Modi f ikat ion dersel-
ben, eine Problematik mithin, die an der Faktizität des In-der-\ü/elr-Seins ansetzt
und auf die Eigentlichkeit der Existenz zielt. Lösungsversuche zu dieser Problema-
tik bieten alle symbolischen Sinnsysteme an, die sozio-historisch erfolgreichen
ebenso wie die geschei ter ten und schei ternden. in dem von sozio-histor ischen Zu-
fä l l igkeiren der SinngebunC, d.  h.  von parr ikularen Interessen, über l ieferungen,
Vorurteilen, Verz-errungen usw. gereinigren, eigentlichen Verstande aber besagt die
existenziaie Deutung, daß Existenz sich in der kontingenten Freiheit des Menschen,
in seiner apriorischen Handlungskompetenz konstituiert, und daß diese Kompe-
tenz, in geschichtlicher Praxis sich objektivierend, den scheinbaren (SachJZwän-
gen alltäglichen Lebensvollzugs verfälh, sich also, obwohl fahtuch vor-handen,
nicht mehr prahtiscb zu-handen realisierts. ,Existenziale Söziologie" kann mithin
nur e ine mit  existenzphi losophischer bzw. existenzia l is t ischer Problemstel lung
korrespondierende Soziologie meinene, eine Soziologie also, die die kontingente-,
jeder konkreten Situation apriorische menschliche Handltngsfreibeit, und nur die-
se, quasi-axiomarisch serzrT. - Die Frage bleibt vorderhand, ob Kurt H. Volff in
solchem Sinne existenzia l  denkt ,  bzw. welche Art  Sozio loeie er  unter  d ieser vor,
Agnes Hel ler  rer l iehenen Er ikerte berreibt .  Um die Spani*ei re der Wolf fschen
Auslassungen zu verstehen, erscheinr es daher sinnvoll, nicht nur auf das Haupt-
werk 

"Surrender 
and Catch" zu rekurrierens.

I I I .
Geboren wurde Kurt H. Vollf 1912 in Darmsradr. Nach eieenem Bekunden ist

er ,  über Sprach- und Phi losophiestudien (u.  a.  in I ta l ien) in d ie Sozio logie 
"h inein.geschlitterr": Der sich selbst mehr als ,Dichter" fühlte, wurde ein Schüler des Vis-

senssozio logen Kar l  Mannheim. Nach seiner Auswanderung in d ie Verein igten

a 
"Arbeit" 

in der weiten, etwa von Schütz/Luckmann i984 vorgeschlagenen, handlungs-
theoretischen Definition.

5 Vgl. auch Heidegger 1972,221 f.
6 Ob hierzu auch die fundamentalontologischen Lösungswege nach der Heideggerschen

"Kehre" 
zu zählen sind, ist fraglich. - Daß ,existential sociology" ein epistemologisches

Unding ist und daß wir besser von 
"existenziell orienricrter und existentialistisch fundier-

ter Soziologie" sprechen, kann hier nicht explizien werden. - Vgl. zu diesem Probler.
Hrrzler 1982 und 1984.

7 
"Quasiaxiomatisch" 

deshalb, weil es sich erkenntnistheorerisch um ein ontolosisches
Faktum handel t .

8 Volff 1976. Deursch (gekürzt) als ,Hingebung und Begriff" (\|{olff 1968a). - Der Darstel-
lung liegen außerdem zugrunde 

"Versuch 
zu einer 

'!üissenssoziologie" 
(Volff 1968b),

,Trying Sociology" (\flolff 1924) und ,Vie ich zur Soziologie kam und wo ich bin',
(Stehr/Volff tgst).
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Staaten 1930 lührte Volff u. a. bei dem Kulturanthropologen Robert Redfield Ge-
meindcstudien durch, deren Methodik und Resultat ihn so wenig befriedigte, daß

er als Reaktion daraui seine, allerdings erst mehrere Jahre später ausformulierten,

Ideen zu einer 
"a l ternat iven" 

Sozia l forschung entwickel te.  Als Vissenssozio loge

beginnt  Wol i f ,  ähnl ich wie der f rühe Mannheime, mit  der Ref lexion existenzie l ler

Grundbeiindlichkeiten, die die je konkreten soz-io-historischen Lebensbedingun-

gen des Menschen transzendieren. Volff fragt von seiner eigenen konkreten Situa-
t ion aus in d ie sozia le Virk l ichkei t  h inein.  So versucht  er ,  e ine Vissenssozio logie,

die weit über den engeren Bereich einer Ideologienlehre hinausreicht, anthropolo-

gisch und metaphysisch zu fundieren; geleitet von der Gewißheit universaler, abso-

luter  Gül t igkei ten,  vom Streben nach sozia ler  Relevanz und von der Absicht ,  Phä-

nomene zugleich immanent und t ranszendent zu interpret ierenl0.

Wolff beansprucht, empirische Vissenschaft zu betreiben, was für ihn selbstre-
dend nich t naturTeissensch4ftlicÄ orientierte Sozialforschung bedeuten kann, son-

dern v ie lmehr e inen den Kr i ter ien von Mit te i lbarkei t  und Uberprüfbarkei t  ent-

sprechenden Rekurs auf die geistesuissenschaftlicbe soziologische Tradition meint-

Voiff wili den spezifischen sozialwissenschaftlichen Gegen-Srand nicht obiektivie-

ren, sondern ihn zu verstehen versuchen. Das heißt für ihn vor allem, die schöpfe-

rische Aktivität des erkennenden Subiekts mitzurellektieren, in der sich sein Ob-
jekt  konst i tu ier t ,  das ihm immer zugleich auch als Subjekt  gegenübersteht l1. ,Ver-

stehen" a ls N{ethode ist  d ie Themat is ierung und Aktual is ierung dieser \ (echselbe-

ziehung, die diskutiert und gelehrt werden kann. - Bereits in den frühen Arbeiten

wird wol f f  a lso die Spannung zwischen Subjekt iv i tät  (spontanem Er leben) und

Objektivierung (u'issenschafilicher Ent-Außerung) zum Problem. Er erkennt, daß

dem Menschen nicht  nur Vernunft ,  sondern auch Unvernunft ,  Spontanei tät  und

Kreativität eignen. Ergo muß der Sozralwissenschaftler, will er seinen Gegen-Stand
nicht  'erd ing) ichen. s ich , ruch selbst  ganzhei t l ich in den Erkenntnisprozeß invoi-
v ierenl  2.

Nur so vermag nach \flolff die Sozialwissenschali der Gefahr der Abkoppelung

von der Virk l ichkei t ,  der Hypertheoret is ierung und dem Methodenfet ischismus

zu entgehen und humane Relevanz.  z-u gewinnen bzr ' .  wiederzugewinnen. Diese
Relevanz steckt  vor a l lem zwischen dem Al lgemeinen, dem Typischen, dem Struk-

turelien: es ist das je Einmalige, ,der Einzelmensch im gesellschaftlichen Feld, in

seiner Klasse inmir ten der Kol lekt ivgegenstände und anderer Einzelmenschen"
(Sartre 1964, 107).  Dieses Verstehen des Einmal igen aber rückt  Vol f f  a lsbald episte-

mologisch in d ie Nähe von Vis ion,  Inspirat ion,  Offenbarung, L iebe,  Gnade (vgl .

\Xol f i  1968 b,  56),  myst i f iz ier t  a lso -  wenn auch kul tur t ranszendent -  e ine inte l l i -
gible Erfahrung. Trotzdem ,i'i l l Wolff diese intuitionistische Konzeption, die sich

später in der , , re inen Hingebung" konkret is ieren n ' i rd,  a ls kommuniz ierbar,  mi t -

hin lehr- und lernbar verstanden wissen. Dazu aber braucht er mehr als das sinn-

s 1tgl. Volffs Einleitung zu Nlannheims Süissenssoziologie (\(olff 196a).
1o V. a. in ,!Tissenssoziologie als Wissenschaft vom Menschen", in: Volff 1968b. - Ur

sprüngl ich engl isch 1950-1951.
11 Das Tun des Einen ist ds Tun des Anderen. - Vgl. Hegel 1970,146 f.
12 Vgl. v. a. 

"Das 
Einmalige und das Allgemeine". in, \i/olff 1968b.
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lose,  wei l  vormoral ische,  Freihei ts.Apr ior i .  Also hypostat ier t  er  e ine moral isch
verpfl.ichtende Konstante des menschlichen Wesens, eine menschliche Ndtur13.

Aus dieser hypothet ischen menschl ichen Natur le i tet  Vol f f  eth ische Prämissen
ab, d ie ihm zuio lge ein n icht-re lat ives kr i t isches Potent ia l  b i lden,  an dem sich die
gegenwärt ige wel th istor ische Si tuat ion abspiegeln leßt .  \Xrol f f  konstat ier t  e ine
geist ig-moral ische Unterentwicklung insbesondere der west l ichen Vel t ,  d ie s ich
unter  anderem auch in e inem 

"ungezügel ten 
Kul turre lat iv ismus" äußere.  Diese sei-

ner Meinung nach logisch unhal tbare Einstel lung konfront ier t  er  mi t  der (kanr iani-
schen) Idee eines t rans- und mith in auch vor-kul turel len menschl ichen Wesens,  aus
dem heraus sich menschliche Vürde in einer künftigen vernun{tgeleiteren und be-
friedeten Velt erst zu entfalten vermöge. - lv{it dieser kritischen Gegenüberstel-
lung von menschl icher Natur und menschl icher Praxis versucht  \ fo l f f  ,wissen-
schaft l iche Wahrhei t " ,  das meint :  mi t te i lbare,  verstehende Methode, und 

"existen-
z ie l le \üahrhei t " ,  das meint :  re ines Engagemenr,  zusammenzudenkenia:  Thema ist
das Indiv iduum, das im universalgeschicht l ichen Gesamtzusammenhangundim je
konkreten sozio-historischen Kontext emparhisch zu verorten, phänomenologisch
zu beschreiben, wissenssoziologisch zu verstehen und schließlich existenziell zu
emanzipieren is t15.

Die Grundidee des als Hingebung-und-Begriff etikettierten merhodologischen
Vorschlags zu einer alternativen Sozialforschung, verbunden mit der theoretischen
impl ikat ion einer prakt ischen Ref lexion nicht  nur des sozio logischen, sondern des
menschl ichen Handelns überhaupt,  resul t ier t  aus der Annahme, daß s ' i r  uns selbst
am nächsten kommen, daß q ' i r  e igent l ich werden. wenn wir  am wenigsten rour in i -
s ier t  -  a lso z.  B.  sehr g lückl ich oder sehr verzwei fe l t  s ind,  wenn wir  uns also in
Grenzsi tuat ionen bef inden. In solchen Si tuat ionen befal l t  bz,r , ' .  überfä l l t  uns bis-
wei len das IJnern 'ar tete,  Unverhof f re,  Ungewohnte.  In soichen Si tuat ionen gera-
ten wir  mi tunter  in e inen 

"Zustand 
höchster  Spannung und Konzentrat ion,  . . .  der

s ich jederzei t  in Unerwartetes,aussondern' ,  in  dem,al . les passieren'  kann."  (Vol f f
1968a, 151).  Dieser Zustand,  in dem tradier te Vorstel lungen brüchig werden, in
dem wir  heraustreten und herausgetr ieben werden aus der a l l tägl ichen,  pol i t ischen,
kulturellen, wissenschaftlichen und auch religiösen Routine, erzeugr eine Bewußt-
seinsspannung ähnlich der mysrischen 

"Gnade", 
die Volff als 

"Hingebung" 
defi-

nierr": Hingebung keinesfalls zu verwechseln mit, die Kritikfähigkeir reduzierender

"Faszination", 
ist die radikale Be-Fragung und Be-lVertung z:orgegebener Sinn-

Schemata.
Diese Epoch6 kr i t ischer Gnade oder begnadeter Kr i t ik  kann von uns bewußt

herbeigeführt  werden, indem wir  uns an einem Gegen-Srand unseres Inreresses be-

r3 Hierbei rekurriert'Wolff auf den Biologisnrus in der'Wissenssoziologie von Anhur Child.
- Vgl. v. a. oWissenssoziologie als Visscnschaft vom Menschen", in; Volff 1968b.

la V. a. nVissenssoziologie und soziologische Theorie", in: Volff 1968b.
15 Vas diescr, an unsercr Thematik orientierte, F.xkurs zum jüngercn Wolff selbsrredend

nicht leisten kann, ist der Aufweis, daß Vlolff nicht nur die hier in den Vordergrund ge-
rückte Konzeption einer intuitionistischen Verstehenslehre entwickeit, sondern auch (bis-
lang wenig genutzte) Ansätze zu einer systetnati:cben Tbeorie etner desh.ripttven Wissensso-
zjoiogle bereitgestellt hat.
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wußt - und in einer bestimmten Veise - abarbeiten, indem wir uns dem Gegen-
Stande selber anschmiegen. Dann befinden wir rrns im Zustand der Hingebung'an,
einer Bewußtseinsverfassung, die gelehrt, gelernt und geübt werden kann, und von

der 
'$7olff 

eine vorurteilsfreie, sachgemäße Hinwendung des erkennenden Subjekts
zum Erlebnis-Gegen-Stand erwartetl6: Hingebung-an versucht.."so ernsthaft v/ie
mögl ich" durch Einklammerung t radier ter  Gewißhei ten das Überkommene zu
transzendieren. - Die originellere und zugleich methodologisch obskurere Idee
'\üolffs 

aber ist das Konzept der reinen Hingebung die nicht gewollt sein kann,
nicht erwartet, nicht gesteuert und nicht intendiert, und die auch nichts sucht und
versucht, die sich vielmehr einfach ereignerund im Ereignen das je Überkommene
aufhebt: Reine Hingebung ist Identifikation mit dem Eigentlichen des Seins, mit
der (SeinsJ'NTahrheitl 7.

Beide Formen der Hingebung können, Volff zufolge, 
"gefangen", 

aü den Begrif

gebracht werden. Das heißt, daß der Mensch als 
"das 

des Seinserlebnisses, der ,Hinge-
bung' trnd des ,Begrifs' fähige W'esen" seine Erlebnisinhalre gänzlich mitteilen kann:

"Vährend 
er sich hingibt, oder vielleicht wenn er das Erlebnis der Hingabe gehabt

hat, kann er alles, was er sagen möchte, sagen, und der, der auf ihn hört, kann nicht
umhin, ihn zu verstehen." - Begriff i$ für Volff iede Ent-Außerung einer Hinge -

bung18, ist die Vermittlung zwischen der im konzentrierten Erleben erfahrenen
Seins*.ahrheit und den praktischen ,Vahrheiten' des gesellschaftlich-geselligen AII-
tagslebens. \?olff meint, daß die auf den Begriff gebrachte Hingebung ermögliche,
über intime, persönliche Angelegenheiten 

"distanziert, 
respektvoll" und mit rein

intellektuellem Interesse zu sprechen, denn in der auf den Begriff gebrachten Hin-
gebung ist nicht der private, sondern der allgemein menschliche, der existenzielle
Aspekt eines Textes Gegen-Stand des Diskursesle.

Hingebung-und-Begriff sind menschliche Vermöglichkeiten, sind universale,
nicht kulturrelative Erfahrungs- und Diskursmodalitäten. Sie sind dem Menschen
eigentlich unumgänglich, sie sind seine Vahrheit. Doch die konkrete Ausgestal-
tung solcher Unumgänglichkeiten ist sozio-historisch variabel. Die wechselhaften
kleinen Bedeutsamkeiren des konkreten Lebensvollzugs versrellen, verdecken die
existenzielle Vahrheit, die 

"unmittelbar 
ist, aber begrifflich vermittelbar, mittelbar

begreiflich." (Volff tre8a, 59). Trotzdem bleibt im alltäglichen Lebensvollzug die
Spur des allgemein Menschlichen erhalten; der Alltag ist 

"durchsetzt 
mit Ewigem,

16 Ein dialektisches Verstehen, ganz im Hegelschen Sinne: ,Drese dialehtiscbe Bewegung,
welche das Bewußtsein an ihm selbsr, sowohl an seinem Wissen als an seinem Gegenstan-
de ausübt, insofm ihm der uabre Gegenstznd darzts entspingt, ist eigentlich dasjenige,
was Erfahrung genannt wird." (Hegel 1970, 78).

17 Vahrheit ist Totalisierung, nicht Totalität (nicht statisch, sondern prozeßhaft): 
"Das

Vahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich vollenden-
de Wesen." (Hegel 1970, 24).

18 ,Etwa ein Entschluß, ein Gedicht oder ein anderes Verk, die K.lärung oder Verdeutli-
chung einer existenziellen Frage, eine Veränderung in der Person, ein gewisses Verständ-
nis..., ein Gefühl oder sonst etwas: ontisch verstanden handelt es sich um ein neues Begrei-
fen, um einen neuen Begriff, um ein neues In-der-Welt-Sein." (\tlolff 1968a, 154).

1t Hier scheint Volffs Konzeption des Begriffs mit der Schützschen Idee der theoretischen
Konstruktionen zweiten Grades zu korrespondieren. (Vgl. z. B. Schütz 1971).
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das er aber nicht wahrnimmr." - Vor dem Hintergrund dieser Diskrepanz von
Sein und Lebensführung wird der radikale,  kr i t ischi  Charakter  von Hingebung-
und-Begriff deutlich. Hingebung-und-Begriff ist, weil thematisch nicht beschränki,
für \Volff /ie emanzipatorische Kraft gegenüber der aktuellen welthistorischen Ge-
samtlage: nWer über seine Krise spricht und demenrsprechend handelt, überwindet
s ie,  denn er machr jetzt  seine Vernunft  und seine Freihei t  -  d ie Autonomie,  d ie
er als Mensch hat - geltend und s'eiß, was er in deren Grenzen tun muß und nicht
tun darf." (Volff 1968a, 2S).

Die gegenwärtige welt-historische Situation, die geprägt ist von irritationen, Brü-
chen und Diskontinuitäten, von der unvermirtelten Konfrontation mit den,

"Nochniedagewesenen"20, 
zeitigt nachgerade apokalyptische Dimensionen: so be-

drohlich, so undurchsichtig, so 
"totalitär" 

manifestiert sie sich, daß wir ihr mit völ-
lig neuen Verhaltensvreisen, Überzeugungen, Handlungsanleitungen, mit ganz
neuartigen Institucionen begegnen müssen. Daher versteht Volff Hingebung-und-
Begriff auch als (wissens-) soziologiscb-politische Konzeptioz aufgrund einer Zendiag-
nose: Hingebung-und-Begriff ist keine neue Form der Erfahrung, sondern eine
allgemein-menschliche. Neu ist, laut Volff, lediglich die Beziehung zwischen dieser
Erfahrung und unserer geschichtlichen Situation, unserer Normalirät des \üahn-
sinns (vgl .  Stehr/Vol f f  UAt) .

_ Hingebung-und-Begriff als Ahernativprogramm zur rotalitären Unterdrückung
des Menschen beruht auf der Maxime 

"Vernunft 
gegen Irrwitz", denn in

Hingebung-und-Begriff konzentriert sich, Volff zufolge, die allgemein menscblicbe
Fähigkeit zur Vernunft. 

"Vernunft" 
aber heiße der max.imal ehrliche Versuch, her-

auszufinden, wasfür den Menschen sei, statt gegen ihn. - Eine solche Vernunftkon-
zeption nun bedarf gewisser ethischer Axiome, die Volff im Anschluß an Kants
Kategorienlehre bereitstellt: Es gibt universelle und notwendige, wenn auch empi-
risch stets kulturell überformte, Konsranten des menschlichen \Wesens. Eine solche
Konstante ist etwa die transkulturelle Fähigkeic, zwischen gut und böse, schön und
häßlich, wahr und falsch zu unterscheiden. Nur vor solch apriorischem Hinter-
grund wird verstehbar,  warum Wolf f  Hingebung-und-Begr i f f  auch als ,erhennende
Liebe" bezeichnet: 

'Wenn 
die Fähigkeit, zwischen konkret posiriven und konkret

negativen Eigenschaften zu unterscheiden, nicht aus sozio-historisch je erhandelten
Moralen resultiert, sondern immer schon jeglicher empirischen Moral vorausliegt,
wenn positive Ethik den Menschen also zumindest mitdefinien und wenn
Hingebung-und-Begriff sich aus diesem Vermögen erst konsrituiert und zugleich ei-
nen Vesenszug des Menschen beschreibt, dann vermögen wir uns tatsächlich nur
dem Guten hinzugeben, das mithin das Menschen-Vürdige ist. Und dann isr
Hingebung-und-Begriff tatsächlich "amor intellectualis".

IV.
Die ldee des ,amor intellectualis" (schon bei Spinoza hin zu Gott formuliert) fas-

ziniert auch Agnes Heller an der Volffschen Konzeption. Geieitet von der eige-

20 Volff sieht die historische Ausnahmesituation einerseits in der atomaren Bedrohung, die
das Ende der Menschheir bedeuten könnte, und andererseits im Außruch ins All, durch
den sich die Menschen erstmals von ihrem Erdendasein lösen können. (Vgl. \üolff l968a
27 f  . ) .
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nen. von Grund auf  opt imist ischen Ethik21,  meint  s ie,  in der,erkennenden Liebe' '

den Schlüssel zu iinden für Volffs 
"kategorischen 

Imperativ". Dteser kategoische

Imperatia besagr, laat Heller, wirkliches Sein sollte identisch sein mit 'Vahrheit.

Daß der Sachverhal t  aber imperat iv isch und nicht  indikat iv isch formul ier t  wird,

heiße, daß er nicht wirklich, bzw. nicht wirklich der Fall sei: ,,I[ being could be

such that n'hat is ineluctable to him or her is also true, the inperatioe would be

nonsensical . "  (Hel ler  1980, 90).

Hier insistiert Agnes Heller wohl evident auf ihre ergene Position - und am

Volf fschen Text  vorbei .  Vol f f  schreibt  näml ich:  ' ,Das Wahre is t  das Unumgängl i

che' stellt sich als ein Satz heraus, der zugleich erklärt und fordert. Er sagt sowohl:

,Es ist wahr, daß das Vahre das Unumgängliche ist', wie auch: ,Sei so (oder: handle

so),  daß das di r  Unumgängl iche auch das Vahre sei ' ! "  ( !üol f f  1968a, I  l ) .  Vol f f  /or '
dert also keineswegs, daß das Virkliche mit dem $(ahren identisch sein sollte. Er

*ellt fest, daß das 'Wahre das Virkliche ist. Und eben darin zeigt sich der Unter-

schied zn'ischen hegelianisch-existenzialistischer Beschreibungintelligibler lVirklich-

Aert und kantianisch-neomarxistischer Moralphilosopbie. So unsinnig es wäre, zu

fordern, daß das Wahre das Virkliche zperden solle, so notv"'endig ist es, die Virk-

l ichkei t  der tVahrhei t  luz ide zu machen.

Heller verkennt also, daß der Imperativ sich aus der Erklärung ableiret und diese

nicht etwa ersetzt: Wolff, dessen Entq'urf biographisch tief verwurzelt ist in einer

persönl ichen Betrof fenhei t  über d ie Umstände, von denen er s ich umstel l t  s ieht '

der ein existenzielles Mit-Leiden zu lösen versucht, gerät ihr unter der Hand zu ei-

nem Geschichtsutopisten mit  moral is t ischem Impetus:  Nur deshalb,  meint  Hel ler ,

er{ü l } te der 'Wol f fsche Imperar iv seine Funkt ion,  wei l  es keine bewußte Beziehung

z-um eigentlich Menschlichen geben könne, ohne die regulative Idee der Menscben'

Iiebe. TJnd weil diese l\4enschenliebe in dieser, bereits als in der Auflösung befind-

I ich begr i f fenen, bürger l ichen Real i tät  s ich nicht  ent fa l ten könne, gel te es,  das Soi-

len zu wol len und so das Sein zu t ranszendieren:  Gewohnhei ten,  d ie n icht  der L ie-

be zum l t4enschen entsprechen, s ind zu übers ' inden. Nur dann vermögen wir  e in

rechtschaffenes und ehrbares Leben zu führen Auch aus \(olff will Heller einen

-Gewinn ohne Verlust" ziehen, auch aus seinem Denken sucht sie die von ihr als

posi t iv  bewerteten Aspekte auszusondern.  Sie rekurr ier t  dabei  auf  e ine unveräußer-

ii.h. ,,gut. Natur" des Menschen, die sich als Gefühl für das moralisch Vernünftige

ausdrücke.  M. a.  W.,  d ie f re ie Natur des Menschen fo lgt  e inem moral ischen Gesetz,

bz*. das freie Handeln ist [rei, eben indem es mit dcm intelligiblen Gesetz der Sitt-

l ichkei t  übereinst immt.  Das lnte l l ig ib le wiederum äußert  s ich un-bedingt  imperatr-

visch: Der Zweck der transzendental verstandenen Freiheit ist die Moralität ais

Faktum. in der s ie ihren Ausdruck f indet22.

Vor cliesem Hintergrund wird auch plausibel, wie Heller einerseits die Volffsche

21 Vgl .  z .  B.  Hel ler  1978; vgl .  auch Honer und Hi tz ler  i984.
22 Vgl .  d ie verschiedenen Fassungen des 

"Kategor ischen 
Imperat ivs"  in Kant 19l4,  51,  61 und

140. - 
"AIso 

cirückt das moralische Gesetz nichts anderes aus, als die Autonomte der rei-

nen praktischen Vernunft, d. i. Freiheit, und diese ist selbst die formale Bedingung aller

Maximen, untcr der sie allein mit dem obersten praktischen Gesetz zusammenstimmen

können."  (Kant i9 l4,  l ,+4).
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Kategorie der Hingebung in die Nähe von Heideggers Eigentlichkeit (authenricity)
rücken und andererseits als moral.ischen Appell verstehen kann: Heller weiß be-
reits, und da weiß sie offenbar mehr als Heidegger, daß Eigentlichkeit eigentlich
gzres Handeln und wahres lVissen ist (vgl. Heller 1980, 83). Dies allerdings scheint
ein Mißverständnis, zumindest aber eine mißverständliche Interpretation anzuzei-
gen, und zwar weniger hinsichtlich der Verwandtschaft von reiner Hingebung (als
einem Erfahrungsgehal t )  und Eigenr l ichkei t ,  a ls v ie lmehr in bezug auf  d ie kant iani-
sche Explikation dieser Kategorie: \Yolff begründet Hingebung zwar kantianisch -

d. h. als aufruhend auf der Fähigkeit, zwischen gut und böse zu unrerscheiden -,

aber Hingebung ist nicht gut und wahr, sondern reines Vermögen zur Wahrheit,
mithin in der rVahrheit, als einer existenziellen Modifikation von Alltäglichkeit23:
In seiner Eigentlichkeit ist der Mensch das, was er aus dem machr, wozu er gemacbt
scheint - und das mag eben reine lJingebung sein. 1rt der Hingebung gibt es kein
Sollen. Bloß: Kantianisch gesprochen, resultiert die Hingebung aus dem Sollen, exi-
slentialistisch verstanden kann die Hingebung ein Sollen honstiurieren2a.

Aus demselben Mißverstehen, also dem, daß Hingebung formal-inhaltlich be-
stimmt sei, resultiert auch Hellers Argumentation, daß in solcher Bewußtseins-
spannung zwar Erfahrung unter Einklammerung tradierter Ideen und Theorien er-
folge, daß aber unsere Gefühle nicht suspendiert werden könnten, andernfalls die
Definition von Hingebung als ,erkennende Liebe" nicht statthaft sei. Volff aber
def in ier t  wohlweis l ich nicht  Hingebung als 

"erkennende 
Liebe",  sondern

Hingebung-und-Begriff (vgl. Volff 1968a, 148): Hingebung ist das allgemein-
menschliche Seinserleben, das sich (und hier bringc Volff wieder das kantianische
Element seiner Konzept ion zur Gel tung) aus und in moral isch posi t i r ten Apr ior is
konstituiert und sich folgerichtig norwendigerweise auch positiv ausdrückr.'Das Er-
kennen der \l/ahrheit wird im Begriff zur Liebe.

Vir sind in unsere Gefühle in gleicher lileise versrrickt wie unser Vissen (vgl.
Hitzler 1985). Dies zu bezweifeln hieße eine im Freudschen Sinne unbewußte De-
terminante hypostasieren,  Das menschl iche Apr ior i  wäre dann nicht  mehr inte l l i -
gible Moralität, sondern Triebsrruktur. Damir aber bräche die gesamre Argumenta-
tion Hellers in sich zusammen, denn das Gefühl .Liebe" ist für sie ia nicht exzep-
t ionel l  (wie für  \ ( /o l f | ,  sondern,  wor in ihr  zuzust immen isr ,  .deeplv rooted in ot-
her feelings or at least interconnecred with them". (Heller 1980, 86).

Die Debatte kann m. E. sinnvollerweise nur darüber geführt werden, ob apriori-
sche Bewußtseinsleistungen (wie Epoch6 in transzendentaler Reduktion) überbaupt
möglich sein können, jedoch nicht darüber, ob sie an einemPhänomen gelinge, am
anderen hingegen scheitern müssen. Nur wenn die prinzipielle MögIichkeft aprion-
scäer Ben'ußtseinsleistungen nicht in Zweifel Bezogen wird, läßt sich widerspruchs-
frei die gesamte Dialektik von menschlicher Kompetenz (im Sinne kontingenter
Autonomie), von faktischer sozialer Praxis und von kulturell über{ormten indivi-
duel len At t i tüden (mit  ihren kogni t iven,  af fektuel len und emot ionalen Kompo-

23 Ganz ähnlich liest sich das bei Heidegger 1972, ßa uod 179.
2a Heller rekurrien auf die erste Position, \7olff bleibt "in der Schwebe". (Vel. \Volf{ 1968a,

56).  -  Vgl .  auch Luckmann 1980,59.

BERICHTE UND N{ITTEII-UNGE,N
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nenten) als eine geschichrllcle rekonstruieren25. Nur dann verschwindet das Subjekt
der Geschichte, das selber geschichtlich ist als persönliche Identität, nicht zvrischen
seinen natürlichen und sozialen Determinanten. Organismus und Gesellschaft pro-

duzieren das empirische Subjekt nicht, sie konstituieren es nur mit26: In-der-Welt-
Sein ist unumgänglich. Unumgänglich ist auch, daß das In-der-Welt-Sein aucb all-
täglich sich vollzieht. Das Alltägliche aber ist prinzipiell uneigentlich. So ist das Ei-
gentiiche ebenso unumgänglich wie das Uneigentliche: ,Aber nur insofern Dasein

erschlossen ist, ist es auch verschlossen." (Heidegger 1972: 222).

V .
Die Fragen an Kurt H. Wolff korrelieren also mit der allgemeinen Frage: Kann

ein Mensch parriell Existentialist sein? Und was heißt das im Hinblick auf Kurt H.
Volffs alternatives Forschungskonzept? Die Versuchung für den Soziologen ist
groß, dem jüngeren Voiff ein klareres exitenziales Problembe*'ußtsein zu attestie-
ren und dagegen seine zunehmende Neigung zur intuitionistisch-mystizistischen
Emphase abzuspiegeln. Aber so schlicht zeigr sich der Argumentationsverlauf nun
doch nicht: Schon in relativ frühen wissenssoziologischen Aufsätzen ist \üolffs spä-
tere Konzeption im großen und ganzen bereits erkennbar - wenn auch terminolo-
gisch und systemat;sch noch nicht expiiziert. Seine spärere Hingebungs-
Leidenschaft bringt lediglich seine existenzielle Betroflenheit und seine daraus re-
sulr ierende Grundproblemat ik,  seinem Selbst-Verständnis nach lehrbar,  auf  den
Begriff: Die Kategorie der Hingebung-an transzendiert den Rahmen traditioneller
interpretativer Sozialforschung kaum, lenkt die methodologische Aufmerksamkeit
allerdings *'ieder auf ein eher Diltheysches denn Vebersches Verständnis von

nVerstehen" zurück. Die Konzeption der reinen Hingebung hingegen forden eine
differenzienere Bewertung: sie weist - zumindest - fundamentalontologische, an-
thropologische, phänomenologische2T und methodologische Implikationen au{,
die im Konzert der konrentionellen sozialwissenschaftlichen Theoriebildung eini-
germaßen exotisch - oder, um im Bild zu bleiben: ein wenig kakophonisch - an-
muten.  Reine Hingebung läßt  s ich lesen als Schulung für  numinose Eingebungen,
als Aufforderung zum Quietismus, ais Sinn-Essentialismus, als kognitive Offenba-
rungslehre oder auch ganz einfach als - geiegentlich etwas konfus formuliertes -

Sensibi l is ierungsprogramm. Jedenfal ls  scheinr  re ine Hingebung sehr v ie i  gemein zu
haben mit dem, was Thomas Luckmann als die Erkenntnisposition C6zannes cha-
rakter is ier t  hat28.

25 Diese l'hcse knüpft nichr zuletzt an Thomas Lucbamanns programmdtische Position rn:

"Unabhängig davon, von welcher beliebigen, konkreten Erfahrung ausgegangen wird, ist
es immer mögl ich,  besondere. . .  veränderbare Bestandtei le von, formalen'Strukturen zu
unterscheiden, ohne die menschliche Er{ahrung ganz allgemein undenkbar wäre." (Luck-
mann  1980 ,58 ) .

26 Vgl .  auch Hegei  1970,255 f .
27 Gerade diesen Bezug hat Volff in einem späteren Aufsarz explizit hergestellt. - Vgl.

\X/olff l9Z8'
2E,Es geht öifenbar um eine Art der Vahrnehmung, die versucht, zur vorsprachlichen,

durch kulturelle Traditionen noch nicht durcheeformten Sehensweise zurückzukehren."
(Luckmann 1979,719).

DIE HINGEBUNG UND DAS EXISTENZIALE

Volffs Konzeption von Hingebung-und-Begriff ist nicht nur eine alternative me-
thodologische Attitüde und ein zeitkritisch gemeintes Instrumentarium, sondern

zugleich auch eine Absage an die von ihm so benannte 
"konventionelle" 

Soziolo-
gie, die sich mit der Beschreibung und Erklärung des ie Gegebenen zufrieden gibt

und sich zu wenig um das Voher und Varum und vor allem zu wenig um mögli-
che Verbesserungen des labilen Status Quo schert (vgl. Stehr,/Volff 1981).

Ob diese Absage Gehör finder, ob diese methodologischen Hoffnungen operatio-
nalisierbar sind und ob der kritisch gemeinte Gehalt Veränderungen zu bewirken
vermag, ist die eine Frage. Die andere ist die, ob diese ganze Konzeption tatsächli-
che ,existenzial" zu nennen ist. Zweifellos ist \üolff, wir haben das bereits mehr-

mals konstatiert, ein in außergewöhnlich hohem Maße existenziell obetroffener"
Soziologe: Er artikulien ein humanes, ja ein kreatürliches Mit-Leiden sowohl ob
der Diskrepanz zwischen der Virklichkeit menschlicher Vergesellschaftung und
der tatsächlichen Möglichkeit menschlicher Handlungskompetenz schlechthin, als
auch ob der spezifischen sozio-historisch erhandelten Situation, in die er uns alle
geworfen sieht. Das aber ist eine existenzielle Problematik, (noch) nicht fedoch die

existenzmle Auseinandersetzung mir  ihr ,

Volff denkr nicht existenzial; seine ,ersten" Fragen jedoch sind solche, die tradi-
tionell als dem existenzialen Denken eignende begriffen sind; sein Vokabular ist

zum Teil existenzial gefärbt. Volff ist also ein zwar stark auf existenziale Thematik

und Terminologie rekurrierender, insgesamt aber eklektizistischer Programmati-

ker, der einen theoretisch-methodologischen Vorstoß in Richtung auf ein alternati-

ves sozialwissenschaftliches Verstehen unternimmt2e: Der Rekurs auf einen mani-
chäischen Dualismus von Gut und Böse verfehlt eindeutig die existenziale Proble-

matik, zu deren Grundannahmen eben auch die kontingente Sinnlosigkei zihh.
Der existenziale Humanismus hypostasien keinerlei menschliche ,Natur": Die Be-

ziehung zwischen Mensch und lVelt ist un-bedingt, sie läßt sich nicht grundsätzlich
aus bestimmten Erfahrungs- und Handlungs-Mustern ableiten, denn Erfahrungen

und Handlungen sind, existenzial gesprochen, nicht sozial gebunden. Jede schein-
bar empirisch konstatierbare Außenkonditionierung des konkreten Individuums
ist ein Fetischismus, ist Reifikation: Der Mensch konstruiert seine lVirklich-

keit(en), und er erfindet auch die Moral dieser 'üTirklichkeit(en), die dann, als

scheinbar vor-geordnete, sein Handeln bestimmt.

2e Vgl. auch die Interpretarion zum Verhältnis von Volff und Schütz bei lVagner 1983,
237 fI.
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